Jahresbericht 2018

Liebe Mitglieder

Meine fünfte Saison als Präsident war von verschiedenen neuen Herausforderungen
geprägt. Die grösste lag darin, dass ich meine Tätigkeit als Rechtsanwalt und Notar
aufgenommen habe. Diese berufliche Veränderung hat meine Kapazitäten schlagartig
eingeschränkt. Ich konnte plötzlich nicht mehr so viel Zeit den Verein investieren wie
früher. Glücklicherweise besteht mein Vorstandsteam aus "alten Hasen", die wissen,
wann welche Massnahmen einzuleiten sind.
Eine weitere grosse Herausforderung war, den Bedürfnissen der Nachbarschaft gerecht zu werden. Die Reklamationen wegen Lärm oder Sandverschmutzungen haben
sich in der letzten Saison massiv gehäuft. Trotz meines Verständnisses für diese Anliegen ist es als Präsident nicht immer leicht, den goldenen Mittelweg zwischen der
Förderung unseres Vereinslebens und der Erhaltung des guten nachbarschaftlichen
Verhältnisses zu finden. Ich bin mir aber sicher, dass sich die Probleme nicht nochmals
wiederholen werden. Die Mitglieder werden angehalten, sich an die geltende Betriebsordnung zu halten und den Lärmpegel vor allem an den Abenden zu reduzieren.
Trotz dieser teilweise unlösbaren Herausforderungen darf ich wieder auf eine äusserst
erfolgreiche Saison zurückblicken. Die Mitgliederzahlen und die Finanzen sind sehr
stabil; so stabil, wie sie seit der Einführung unserer Vereinsstatistik im Jahr 2006 nicht
mehr waren. Das Vereinsleben ist ebenfalls sehr aktiv. Unsere Anlässe, vor allem die
Tennisturniere, waren ein Vollerfolg. Die Ausstrahlungskraft des Vereins in der Region
hat sich nochmals wesentlich erhöht.
Meine Vorstandskollegen haben massgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Ich danke
ihnen an dieser Stelle ganz herzlich für die Unterstützung. Ein grosser Dank gilt wie
immer auch unseren treuen Sponsoren und Gönnern. Ohne ihren Support wäre unser
Vereinsbetrieb nicht möglich.
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Finanzen
Seit 2006 waren unsere Mitgliederbeiträge noch nie so hoch wie im Vereinsjahr 2018
und machten rund die Hälfte der gesamten Einnahmen aus. Die Sponsoringeinnahmen
konnten auf dem erfreulichen Stand der Vorjahre gehalten werden. Natürlich trug auch
der hohe Gemeindebeitrag wesentlich zum sehr guten Gesamtergebnis bei.
Das Anlagevermögen konnte wie auch in den Vorjahren weiter abgeschrieben werden.
Zudem wurden wiederum Rückstellungen im Bereich Infrastruktur gebildet. Die Bankhypothek für das Clubhaus konnten wir mit dem Maximalbetrag amortisieren. Von der
ursprünglichen Hypothek von CHF 90'000.00 (Jahr 2016) verbleibt nun noch ein Restbetrag von CHF 21'285.00. Der Verein wird somit voraussichtlich Ende 2019 schuldenfrei sein. Der Gewinn des Jahres 2018 belief sich auf CHF 4'700.00. Das neue Vereinsvermögen beträgt heute CHF 106'982.00.

Erneuerung Flutlichtanlage
Unter anderem aufgrund der guten Finanzlage unseres Vereins wird im Sommer die
Flutlichtanlage erneuert. Geplant ist die Umstellung auf eine LED-Beleuchtung. Es
werden dabei nur die Leuchten ersetzt. Die Masten werden weder verändert noch verschoben. Es braucht daher auch keine Baubewilligung. Die Kosten betragen knapp
CHF 40'000.00. Davon wird der Kanton voraussichtlich rund einen Viertel tragen. Der
Verein muss nur 10 % Eigenmittel erbringen, die Restkosten werden von der Gemeinde übernommen. Die gesamten Kosten für den Verein betragen somit knapp
CHF 4'000.00. Diese können problemlos finanziert werden, vor allem nachdem die
Hypothek abbezahlt sein wird.
Die Erneuerung der Flutlichtanlage ist notwendig und sinnvoll, weil die bestehende
Anlage aus dem Jahr 1973 nicht mehr dem aktuellen Standard entspricht und anfällig
für Reparaturen ist. Sie generiert nicht nur hohe Betriebs- und Reparaturkosten, sondern auch eine übermässige Lichtverschmutzung in der Nachbarschaft. Die neue LEDBeleuchtung weist demgegenüber eine hohe Energieeffizienz und Nachhaltigkeit auf.
Die Lichtstärke wird sich nicht verändern, jedoch wird das Licht konzentrierter auf die
Plätze projiziert. Die Umstellung kann sehr einfach innerhalb von rund einer Woche
realisiert werden.

Seite 2/5

Anlässe
Es war eine Saison mit vielen tollen Events auf der Anlage. Hervorzuheben sind die
folgenden:
-

Kids Days: Wir führten zwei Schnuppertage für Kinder durch. Während der
Saison haben wir total 12 Junioren und Kinder als Neumitglieder gewonnen. Wir
haben mit total 71 Junioren und Kindern somit einen Höchststand seit dem
Jahr 2006 (Start der Statistik), was äusserst erfreulich ist.

-

3. SWICA Hergiswil Open: Auch dieses Jahr kamen unglaubliche 113 Spielerinnen und Spieler nach Nidwalden. Besonders erfreulich war dabei, dass rund
50 neue Gesichter am Start waren. Das Highlight des Turniers bildete eindeutig
das Damen-Tableau mit 23 Spielerinnen. Diese Teilnehmerdichte bei den Damen ist regional einzigartig. An den Finaltagen herrschte wunderbares Herbstwetter, so dass alle Spiele auf Sand ausgetragen werden konnten. Die dritte
Ausgabe unter neuem Namen war damit wieder ein voller Erfolg. Es war erneut
ein geniales Turnier, welches nicht nur den Teilnehmenden, sondern auch den
Zuschauern viele Attraktivitäten bot. Ganz hoch im Kurs waren wieder Mani's
Straussenfilet, welches mittlerweile regional bekannt zu sein scheint, sowie das
Massageangebot von Physioplus Hergiswil (Mauro Bove).

Interclub
Auch diese Saison stellten wir sieben Teams bei den Erwachsenen. Bei den Junioren
war es ein Team (Knaben U15). Zu erwähnen ist vor allem der direkte Wiederaufstieg
der Herren 65+ in die 2. Liga. Die meisten übrigen Teams konnten die Liga halten und
hatten vor allem viel Spass.

Mitgliederzahlen
Von den 10 Schnuppermitgliedern haben sich deren 9 zu einer definitiven Mitgliedschaft entschieden. Im Jahr 2018 verzeichneten wir somit total 30 Beitritte (9 Aktive,
6 Junioren, 6 Kinder und 9 Gönnermitglieder). Diesen Beitritten stehen 14 Austritte
gegenüber (5 Aktive, 5 Dispensierte, 2 Junioren, 1 Kind und 1 Gönner), was einen Nettozuwachs von insgesamt 16 Mitgliedern ergibt. Die Mitgliederzahlen sind damit so
hoch wie noch nie seit dem Beginn der Statistikführung im Jahr 2006 (Stand per Jahresende: 295).
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Impressionen

Bild: Auftritt Seeclub-Stansstad beim Sportfest Grossmatt am 19. August 2018

Bild: Mix vom 3. SWICA Hergiswil Open (12.-16. September 2018)

Weitere Bilder - auch aus vergangenen Jahren - finden sich auf der Homepage (Rubrik
Fotos).
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Als Fazit bleibt festzuhalten, dass sich der grosse Aufwand auf Vorstandsebene auch
diese Saison gelohnt hat, trotz gewisser beruflicher Belastungen. Ich danke nochmals
meinen Vorstandskollegen sowie allen Sponsoren, Mitgliedern und Gönnern für die
tolle Unterstützung.

Sportliche Grüsse

Patrick Iten, Präsident
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